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Bei solchen Fragen ist es ausserordentlich mttzlich, wenn so- 
wohl die einzelnen Beobachter wie die wissenschafflichen Bearbeit'er 
des Materials das gesammte Thema in seinen einfachsten Ztigen 
~iberblicken kiinnen. 3eder wird dann seinem Ziete bewusst nach- 
streben. Zu einem derartigen Ueberblick tragen Darstellungen 
bei, wie die , , U e b e r  d a s  W a n d e r n  t ier  V S g e l "  yon Prof. 
Aug. Weismann.*) Ich erw~hne dieses Schriftchen hier, well es 
sieher vielen ornithologischen Mitarbekern Einsicht in den inneren 
Zusammenhang des Ganzen darbietet, uud well das Interesse eines 
jeden far die eigenen Einzelbeobachtul~.gen dadureh nur gesteigert 
werden kann. 

Ueber  ein neues Genus und  neue Arten aus Siidamerica.  

Hans Graf van Bertepsch. 

A. Beschreibung eines neuen Genus aus Sttdamerica. 
Ca l l i  t h r a up is (×aZ~t ~ pulcher, Oqat'~i~ nora. prop.) genus 

novum Tanagridarum affine generibus t)~jranga~ Lamprotes etc.: 
alis caudaque brevibus, eauda fete quadrata vel rotundata (nec 
gradata); rostro elongato crasso, maxilla in basi tumida, dein valde 
compressa (fere ut in generi Lan{o) apicem versus fortiter curvata 
ct uncinata, dente finali distincto, tomiis integris; pedibus modicis, 
tarsis brevibus, unguibus brevissimis valde arcuatis; colore insolito, 
coeruleo et fiavo, sexibus inter se dissimillimis. 

Typus: Callith~'aupis cyanlcte,'a (Vieill.) habitat: 
Cayenne. 

Pyranga cyan{ctera, Vieill. Nouv. Dict. D'Hist. Nat. 
XiXVIII (1819) p. 290 & Gal. Ois. pl. 81 (~ ad.) 

P. icteropus, Vieilt. ibid. p. 291 (juv. sire ~) 
Tachyphonus chloricteru~, Vieill. ibid. (juv. sive ~) 
Orthogonys cyanicterus. Selat. Tan. Cat. Spee. 8 & 

P. Z. S. 1856 p. 122 (discr. 3 ~). Sclat. & SaN. 
Nomencl. av. neotr, p. 22. 

Supra laete coerulea: infra guttare toto ad medium pectus 
coeruleo, abdomine fiavo, rostro nigro, pedibus flavis (Sclater) 

? (s i v e 6 j u v.) supra coerulea, capite supra dorsoque coeruleo- 
viridi tinctis, superciliis latis a naribus inceptis: capitis lateribus 
corporeque subtus fiavis, pedibus fiavis (specim. m mus. Berlepsch 
Cayenne (nach Praep.) ex G.) Schl~eider-  ex coil. Loche - -  ex 
Verreaux. 

*) Virchow-Holtzendoriis SammhmggemeinverstSndlieher Vortri~ge. XIII. 
Serie, Heft 291, Berlin 1878. 
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? s i v e j u v. supra viridi nee coerulea (Vieill.) - -  Sdater (,,9"): 
,,supra viridis caeruleo tinct#'. 

Sclater ia P. Z. S. 1856 und Sclater & Salvin im Nomencl. 
av. haben diese Art als 2. Species zu Orthogonys gestellt. Der 
Typus jener Gattung 0. vlridis  (Spix) unterscheidet sich jedoch 
in allen seinen Gattungscharakteren so wesentlich yon der soeben 
besprochenen Art (z. B. durch den stuftigen Schwanz und ganz 
andere Schnabelforn]), dass beide unn]6glich in einem Genus ver- 
einigt bleiben kSnnen. Da Pyranga cyanictera Vieill. auch nicht 
wohl in irgend einer andern der bekannten Gattungen unter- 
gebracht werden kann, so babe ich vorgezogen, f(ir dieselbe tin 
neues Genus zu errichten. Die n]eiste Verwandtschaft zeigt Calll- 
~hraup~s noch zu Pyranga, unterscheidet sich jedoch wesentlich dnrch 
den Mangel eines Zahnes in der Mitte der Schneide des Ober- 
schnabels, auch ist der Schnabel viel n]ehr gestreckt und con]pri- 
mirt etc. Manche hnalogien zeigt Callithraupis aueh zu Tanagra, 
Compsocoma etc., hat jedoch ganz andern SchnaSel; die Schnabel- 
form erinnert auch ein wenig an Zanio. Kurz, es ist schwer, den] 
Genus einen nattirlichen Platz anzuweisen, jedenfalls darf Calli- 
thraupis nicht allzu weit yon _Pyranga entfernt werden. 

z °. cyanictera mSchte in den San]n]lungen noch zien]lich selten 
sein. Sclater & Salvin scheinen sie nicht zu besitzen. Sclater sah 
Exen]plare im Pariser Museun] (Poiteau, Cayenne 1822), in] Britischen 
und Leidener Museum, sowie in der Collection Lafresnaye. Sclater 
ist noch etwas zweifelhaft, ob die oben als 6 & ~ beschriebenen 
VSgel zu einer und derselben Art geh6ren mSchten, und sagt, er 
wiirde sie nicht als gleichartig angesehen haben, wenn sie nicht 
in den oben erw~thnten Sammlungen als ~" & ? derselben Art 
(Paare) bezeichnet witren. Der als ~ besehriebene Vogel ist mir 
aus Autopsie nicht bekannt. 

B. Beschreibung neuer stidamericanischer Arten. 
1) B a s i l e u t e r u s  CaSanisi, Berlepsch, sp. nov. B.  v e r m i -  

v o r o  (ex Brasilia et Argentina) sin]ilis, differt colore supra griseo 
(nec olivaceo-viridi) olivaceo vix tincto, ren]igum rectrieumciue mar- 
ginibus griseis (nec olivaceis), colore subtus pallidiore, tectricibus 
subcaudalibus a lb is  (nec fiavis), tectricibus subalaribus quoque 
albis (nec flavo tinctis), pedibus flavis (nec camels vel brunneis) 
alis caudaque brevioribus. Long. tot. 118, al. 541/~, caud. 51, rostr. 
61/2, tars. 181/2 Mn]. 

h a b i t a t : Venezuela : S. Esteban, Puerto Cabello (Starke coll.) 
specim, typ. in mus. Berlepsch. 

s y n. Basi leuterus  ver~nicorus Selat. (nee Vieill.) Cat. coll. Am. 
B. p. 34 (Bogota & Trinidad)(?) 

Finsch P. Z. S. 1870 p. 565 (Trinidad)(?)*) 
Sclat. & Salv. 5~omencl. av. neotr, p. 10 pt. (Venez. & Co!un]b.) 

*) Es findet sich hier die Bemerkung yon Dr. Finsch:  ,,one specimen. 
agreeing in every respect with a Brazilian specimen". 
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Trichas bivittatus, L~ot. (nee. Lair.) Ois. Trinid. p. 184 (?) 
B. Cabanisi kommt dew B. vermivorus (Vieill.) am naehsten, 

uaterscheidet sich jedoch leieht dutch die in der Diagnose ange- 
fiihrten Unterschiede. Ein Exemplar des B. vermicorus aus Sta. 
Catharina und eines aus Buenos Aires in meiner Sammlung~ sowie 
eine grosse Anzahl yon Exemplaren derselben Art aus Brasilien 
im Berliner Museum, die ieh untersucht habe, zeigen, verglichen 
mit dem Exemplar aus Venezula, constant die erw~hnten Unter- 
schiede. 

Es bleibt noch tibrig, VSgel aus Guiana und Neu Granada 
(yon welchen Localit~tten Selater den ~,vermlcor~" ebenfalls ver- 
zeiehnet) zu vergleichen, die VSgel aus Guiana m(ichten vielleicht 
zu vermivorus, die letzteren aber wohl sicher zu ~.  Cabanisl ge- 
hSren. 

Diese neue Art ist meinem verehrten Freunde, dew Herrn Prof. 
Cabanis in Berlin gewidmet. 

2) P a c h y r ' h a m p h u s  i n t e r m e d l u s ,  Berlepsch, sp. nova 
P. simillimus P. cinnamomeo Lawr. ex America eentrali (Panam. 
& Costarica), differt plaga supereiliari postoculari ~'iseo-olivacea, 
colore supra pallidiore, rostro minore debiliore (huic P. rufescentis~ 
Spix similiore) ¢~ ad. Long. tot. 144,. al. 771/2, caud. 591/2, rostr. 
12sh, tars. 171/2 Mm. 

habitat: Venezuela: S. Esteban, Puerto Cabello (Starke coll.) 
specim, typ. (~ ad. remige 2. spuria instructa) in mus. Berlepsch. 

Diese neue Art hiilt in der :F~trbung, sowie aueh in Bezug auf 
ihre geographische Verbreitung, die Mitte zwischen P. rufescens, 
Spix. aus Brasilien und _P. cinnamomeus, Lawr. aus Centralamerika; 
yon -P. rufescens unterscheidet sie sieh leicht durch den Mangel 
des asehgrauen Postocular- und Nackenbandes, dassetbe ist bei 
intermedius nur durch ein undeut~iches, schmutzig-olivengraues 
Postoeularband, welches hinter den Ohrdecken aufhiirt, schwaeh 
angedeutet. P. vinnamomeus (yon dem ich ~ & 9 aus Costarica 
besitze) hat keine Spur mehr yon dem grauen Pestocularband und 
hat st~irkeren bauchigeren Schnabel und lebhafter rostrothe F~irbung 
als die beiden anderen Arten. 

VSgel aus Guiana, auf welche sich der Name r~fus Bodd. (ex 
Bu~bn) beziehen mSchte, habe ich leider noch nicht untersuchen 
kSnnen, bin daher auch nicht im Stande zu sagen, ob dieselben 
mit der brasilianischen Art (rufescens, Spix) oder mit dem oben 
beschriebenen Vogel aus Venezuela identisch sind, in letzterem 
Fatle mtisste mein Name dem ~tlteren ,,rufus" weichen. 

Frtiher betrachtete man diese rostrothen V0gel als die Weibchen 
des P. polyc]~ropterus and verwandter Arten. Es steht ffir reich 
liingst lest, dass diese Ansicht eine unrichtige ist, und dass wi re s  
vietmehr mit einer kleinen Gruppe rostrother Arten zu thun haben, 
bei denen ~ & ~ ziemlich gleich und zwar rostroth gefitrbt sind, 
und bei denen die alten ~g" ebenso wie bei den anderen P.-Arten die 
charakteristische rudiment~tre 2. Schwinge besitzen. Diese rost- 
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rothen Formen wtirden gewissermassen die rostrotben Au//a- und 
Lipaugus-Arten im Genus 2Paehyrhamphus wiederholen. 

I". cinereus (Bodd.) hat allerdings rostrothe ~ ,  resp. junge 
VSgel, dieselben sind jedoch ganz verschieden yon den oben be- 
sprochenen Arten gef~trbt. Das ~ y o n  polychropterus hat dagegen 
ein ganz anderes Gefieder, unten gelblich, oben rothbraun und 
olivengrtinlich. Ich will nur hier nochmals hinweisea auf meine 
ausffihrlichen Dafleganoen des Sachverhaltes in Betreff des P. 
rufescens im Journ. f. Ornith. 1873 pp. 264 ft., sowie auch auf die 
Bemerkung des Herrn Euler ibid. 1874 p. 284. 

3) P a n y c h l o r a  (sire Chloros t i lbon)  i~exspec ta ta~  
Berlepsch sp. nov. 17. Chl. Haeberlini Cab. & Heine subsimilis, 
mandibulae basi (eodem modo) ¢arnea, differt reetricibus omnibus 
obscure (sed splendide) viridibus (nec chalybeis), cauda minusquam 
in ChL ttaeberlini furcata, rostro longiore, fronte prasino viridi. 
Long. tot. 74~[~, al. 47~/2, caud. 27 (cauda furcata 51/4), rostr. 
173/4 Mm. 

habitat: Bogota, bTova Granada, specim, typ. in mus. Berlepsch 
(no. 2615) ex Kr/~tschmar, Bogota. 

Vor 2 Jahren sandte ieh das soeben beschriebene Exemplar 
an Herrn D. G. Elliot in Paris, welcher zweifellos eiuer der vor- 
ztigliehsten Colibri-Kenner ist. Ieh setzte schon damals die er- 
w~hnten Untersehiede dieses Vogels yon Cht. angusti. Tennis aus- 
einander and proponirte, den Vogel neu zu beschrelben. Herr Elliot 
war abet nicht meiner Ansicht, vermuthete vielmehr, dass die grttne 
Fiirbung der Schwanzfedern durch irgend eine darauf gekommene 
S~ture entstanden sei, hielt die tibrigen Unterschiede far nicht 
constant und sprach das Exemplar setbst ftir den Chl. MaeberNni an. 

Aus diesem Grunde babe ieh bisher davon kbstand genommen, 
den Vogel neu zu beschreiben, wenn ieh auch stets yon der spe- 
cifischen Verschiedenheit desselben yon Haeberlini tlberzeugt war. 

Inzwischen habe ieh jedoch Gelegenheit gehabt, ihn mit einer 
grossen Anzahl yon Exemplaren des ChL JHaeberlinl ad. &juv.,  
sowie aueh mit 2°anycldora aNciae & stenura zu vergleichen, und 
hat sich dabei meine Ansicht immer mehr befestigt, class wir es 
hier mit einer neuen t~anychlora-Art zu thun haben, die vielleicht 
die P. aNciae und stenura in der Umgegend yon Bogota vertreten 
wttrde and die zugleieh einige Ueberg/inge nach C]dorosKlbon lain 
zeigt, besonders zu dem jedenfalls nahe verwandten Ctd. Haebertlni. 
Die grtine Fiirbung der Schwanzfedern ist ganz entschieden eine 
nattirliche and nicht duroh eine S~ture verursacht. Diese griine 
Fttrbung der Schwanzfedern combinirt mit dem ausserordentlich 
langen Schnabel, der viel geringeren Gabelung des Schwanzes (als 
bei [-faeSerl~nl) und der lebhaft glSnzenden gr~tnen Stirn (wie ich 
sie nie bei Haebedi~i gefunden habe), das Altes sprieht ftir die An- 
sicht, dass wir es hier nicht mit einer individuellen Variation, 
sondern mit einer constanten guten (Species) Form zu thun haben. 
Die FSrbung der Schwanzfedern ist 5hnlich d~r yon alicfae, jedoch 

Cab Journ.  f. Ornith. XXVII. Jahrg .  5Io, 146. April. I87'J, 14  
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sind die Schwanzfedern selbst viel breiter und mehr wie bei Chl. 
Hae5erlini gestaltet. 

Berlepsch, am 18. M/irz 79. 

Bericht fiber die Nevember-Sitzung. 
Verhandelt  Berlin, den 4. November 1878, Abends 

7'/2 Uhr im Sitzungs-Local, Unter den Linden 13. 
Anwesend die Herren: Walter, Thiele, Orunaek, Les- 

tow, Sy~ Wagenftthr, Hausmann, Jahrmargt,  Mfitzel, 
Reichenow, Cabanis, Sehalow und BShm. 

Von ausw~irtigen Mitgliedern : Herr Prem.-Lieutenant K r fig e r- 
V e l t h us e n (Spandau). 

Als G/iste die Herren: Sp i e s s~  L e s c h k e ~  S c h m i d t ,  
W a g n e r aus Berlin, Herr Auret S c h u 1 z aus l~atal. 

Vo r s i t z e n d e r :  Herr Cabanis ,  Schriftffihrer: Herr Scha low.  
In Abwesenheit der Vorsitzenden erSffnet der General-Secret/ir 

die Sitzung. 
Herr B Shm verliest den Bericht tiber die im vergangenen 

Monate stattgehabte Jahresversammlung, weIcher ausftihrlieh zum 
Abdrucke gelangt. 

Herr R e i c h e n o w legt eine £nzahl neuer Publicationen so- 
wie Fortsetzungen frfiher begonnener, die im Laufe des Monats 
eingegangen sind, vor und bespricht dieselben. An den ,,Ausschuss 
f~ir Beobachtungsstationen der VOgel Deutschlands" sind bereits 
einzelne Arbeiten, Beriebte aber das Jahr November I877 bis 
l~ovember 1878 enthaltend, eingegangen. Der l~amen der Einsender 
wird von Herrn Reichenow dankend Erwiihnung gethan. 

Herr B 5 h m verliest einen I/ingeren Aufsatz tiber seine ornitho- 
logischen Beobaehtungen und Jagden auf der Insel Sylt im Herbst 
dieses Jahres. Der Aufsatz, gleich ausgezeichnet durch seine Mit- 
theilungen wie durch formengewandte DarsteIIung, wird im Central- 
blatte abgedruckt werden. 

Herr C a b a n i s besprieht in einer I/ingeren Darstellung die 
unnattirliehe Ausdehnung der Gattung Psittacula im kllgemeinen 
und speeiell die systematische Stellung des Psittacus i~certus Shaw. 
Diese Art, die auf Sumatra und Borneo vorkommt und auch ge- 
mein auf der Hatbinsel Malacca ist, welehe yon vielen insularen 
Formen bewohnt wird, heimisch ist, wird hitufig, so aueh von Finsch 
in seinem bekannten Werke fiber die Papageien (lI, S. 612) mit 
den kleinen Arten, als deren Typus der amerikanische Pslttacus 
passerinus L. anzunehmen, der Gruppe _Psittacula zugesellt. Gegen 
diese Steltung im System, zum grossen Theil nur durch gleiche 
GrSsse der Arten bedingt, l~isst sich Vieles einwenden. Herr Cabanis 
ffihrt des Weiteren aus, dass er auf Grund eingehender Untersuchungen 
und Vergleichungen fiberzellgt sei~ den kleinen Pslttacus (Psittinus 


